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Stille, sie beruhigt, schafft Raum für Neuorientierungen und lässt uns fokussieren.In
einer Zeit, in der wir ständig von optischen und

Aufenthalt darin kann zu sensorischer Deprivation,
Halluzinationen und Denkstörungen führen.
Wir sind heutzutage so an den alltäglichen

akkustischen Reizen umgeben sind, ist die

Geräuschpegel gewöhnt, dass uns die Stille

Begegnung mit Stille zu einer Seltenheit, einem

nicht selten Unbehagen bereitet. In unserem Sprach-

kostbaren Gut geworden. Sie ist ein Sinnbild

gebrauch sind Begriffe wie „die Ruhe vor dem

für Lebensqualität und steigert das Wohlbefinden

Sturm“ oder „Totenstille“, „Grabesstille“ sowie „in

- eine Leere mit neuer Fokussierung.

aller Stille“ mit einer bedrohlichen, unheimlichen oder beängstigenden Assoziation beset zt,

„Wenn es doch nur einmal
so ganz still wäre...“

da sie auf ein nahendes Unheil oder gar den
Tod hindeuten. Ein weiteres Beispiel ist Winterstille
im Sinne von Hibernation (Winterschlaf, Vege-

DEFINITION

tationsruhe). Sie löst im Menschen of tmals ein

Stille (von althochdeutsch stilli: ohne Be-

Gefühl der Schwere und des Stillstandes aus,

wegung, ohne Geräusch) bezeichnet in der deut-

da die Natur pausiert und wie leblos wirkt. Im tech-

schen Sprache die empfundene Lautlosigkeit.

nischen Kontext wird die Funkstille genannt,
die auch als Metapher Eingang in die Alltagssprache

STILLE

gefunden hat. Im technischen und zwischen-

Der Mensch nimmt die Stille als Abwesen-

menschlichen Bereich drückt sie eine Störung bzw.

heit von Lärm und Geräuschen über sein Gehör
wahr. Der Hörsinn ist einer der wichtigsten und

Unterbrechung von Kommunikation aus.
Diesen Negativbeispielen stehen positive

sensibelsten Sinne des Menschen. Er arbeitet

Interpretationen gegenüber. Stille ist essentiell,

rund um die Uhr, macht keine Pausen und ist sogar

um sich konzentrieren zu können. Sie nimmt Druck

im Schlaf aktiv. In der heutigen Zeit sind wir

und fördert Innovations- und Kreativitätsschübe.

ständig von Umweltgeräuschen umgeben und

Stille beruhigt, schaf ft Raum für Neuorientierun-

diesen mehr oder weniger hilflos ausgesetzt,

gen, gibt die Möglichkeit zu fokussieren und

da die auditive Wahrnehmung sich nicht bewusst

ist somit eine Rahmenbedingung für Entspannungs-

beeinflussen lässt.

zustände. Geräusche stören Entspannung,

Was produziert den Lärm, den unsere
Ohren aufnehmen? Im Mittelalter kamen noch gut

Besinnung und Kontemplation.
In Deutschland und in der Schweiz haben

zwei Drittel aller Geräusche aus der Natur, etwa

daher verschiedene Organisationen, Verlage

vom Regen, vom Wind oder von Tieren; ein Vier-

und die christlichen Kirchen das Jahr 2010 zum

tel produzierte der Mensch und nur 5% stammten

Jahr der Stille erklär t. Eines der Hauptziele

von Werk zeugen oder Maschinen. Dies hat sich

sollte sein, dass der moderne Mensch einen Weg

besonders durch die Industrialisierung verstärkt

aus der Hektik findet. Laut Pater F. Mennekes

und sich bis heute fast ins Gegenteil verkehr t.

braucht der Mensch Or te, die die Möglichkeit

Eine Sehnsucht nach Natürlichem, Unberührtem

eröffnen, aus dem akustischen und optischen

und/oder Stille ist die Folge. Allerdings kann Stille

Lärm hinaustreten zu können - hinein in einen Raum,

in ihrer Wahrnehmung sowohl eine positive als

in welchem Schweigen herrscht und wirkliches

auch negative Wirkung haben. Als ein Beispiel

Hören und innere Er fahrung möglich werden. In

für eine besonders negative Auswirkung ist die

vielen Religionen wird der Stille ein hoher

camera silens bekannt: Ein Raum völliger Stille

Stellenwert eingeräumt.

ohne jegliche Reflexion. Wegen der fehlenden

Synonym zu Stille findet sich der Begrif f

akustischen Orientierung wird sie als unangenehm

Ruhe. Diesem werden fast nur positive Inhalte

und sogar beängstigend erlebt. Ein längerer

zugeordnet wie z.B. Frieden, Lautlosigkeit,

Ungestörtheit, Auszeit, Schlaf, Gemütlich-

neidet, auf Tonband aufnimmt und das Ergebnis

Analyse stand „Stress vermeiden“ und „mehr Zeit

will? Die Gesprächsverweigerung oder das „eisige“

keit und Rast. Redewendungen wie „in der

abends genießt. Ulrich Schnabel, Autor des

für Familie und Freunde haben“ ganz obenan

Schweigen bezeugen allerdings, dass es auch

Ruhe liegt die Kraft “, „die Ruhe weg haben“, „er/

Buches „muße“, beschäftigt sich mit diesem Thema

bei den guten Vor sät zen zum neuen Jahr 2011.

unbehagliche Sinndeutungen erfährt.

sie braucht jetzt Ruhe“ sind ebenfalls positiv

in Verbindung mit dem technischen Fortschritt.

Es scheint ein tiefes menschliches Bedürfnis

konnotiert. Im Folgenden werde ich einige Beispiele

Paradoxer weise sparen wir nämlich mit Hilfe der

nach Stille, Rückzug und Entschleunigung zu exis-

Geschwät zigkeit. Eine interessante Aussage in

aus den Kulturbereichen Film, Musik und Lite-

Technik viel Zeit und dennoch haben wir immer

tieren, zumindest zeitweilig. Das gegenwärtige

diesem Zusammenhang trifft der bereits er-

ratur geben, die sich mit diesem Thema der Stille

weniger davon. Auf die Frage, warum das so ist,

Problem ist of fenbar häufig nicht, Höchstleistun-

wähnte Regisseur Philipp Gröning. Er verpflichtete

und Ruhe und aktuellen Begriffen wie Muße,

gibt Schnabel in seinem Buch die Antwort:

gen zu erbringen, sondern eher das Gegenteil,

sich für die Dreharbeiten zu seinem Film „Die

Entschleunigung, Rückzug und Langsamkeit, auf

„Weil mit den Möglichkeiten auch unsere Ansprüche

nämlich abzuschalten und nichts zu tun. Geist

große Stille“ nach den Regeln der Kartäusermönche

die man in diesem Kontext unumgänglich stößt

steigen. Dieser Mechanismus führt zu Oppor-

und Seele brauchen schöpferische Pausen.

zu leben, was auch deren Schweigegebot

und die teils auch synonym ver wendet werden,

tunitätskosten: Je größer die Auswahl, umso schwe-

beschäftigen.

rer fällt die Entscheidung und umso gestress-

gen nun auch moderne Neuropsychologen wie

Zeiten. In einem Interview sagte er zu diesem

ter fühlen wir uns.“

Ernst Pöppel oder Neurologen wie Marcus Raich-

Thema: „Auf eine gewisse Weise stellt das Kartäu-

Als er stes sei der Dokumentar film „Die
große Stille“ genannt, der das Leben in dem

einschloss. Geredet wurde nur zu bestimmten

le durch wissenschaf tliche Studien. Wenn

serkloster einen gefüllteren Sprachraum dar

Arbeitswelt“ und der „Fluch ständiger Verfügbarkeit“

äußerer Input fehlt, beschäf tigt sich das Gehirn

als unsere Alltagskommunikation. Wenn im Kloster

berührt das Bedürfnis nach Ruhe im Gegensatz

müssen sehr ernst genommen werden. Die

mit sich selbst. Es verarbeitet Gelerntes, sor-

Sprache benutzt wird, geht es um Substantielles.

zum modernen Leben. Auf die Frage „Wie wichtig

gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung

tier t das Gedächtnis. Dieses Ordnung Schaf fen

Der Gebrauch von Sprache, wie wir ihn im Alltag

ist Stille in Ihrem Leben?“, antwortete der Re-

der modernen Industriegesellschaften haben

scheint für das gute Funktionieren des Gehirns

erleben, ist hingegen ein ungeheuer geschwät-

gisseur des Films, Philipp Gröning, dass er Stille

eine Eigendynamik angenommen, die Hektik, oft

notwendig zu sein. Je mehr Reize auf das Denkor-

ziges Schweigen: Es gibt unglaublich viele Infor-

Kartäuserkloster La Grande Chartreuse zeigt. Er

lieber durch den Begriff „ Zurückgezogenheit“

Schlagwor te wie „Verdichtung der

Was Philosophen längst wissen, bestäti-

Gegensätzlich zum Schweigen ist die

gan einstürmen, umso schwerer fällt es kon-

mationen, von denen man einen extrem hohen

ersetzen würde. Er sei vor der Entwicklung seiner

menschliche Maß wird ignorier t und die Folgen

zentrier t und „bei sich“ zu bleiben. Leerlaufre -

Teil einfach rausnehmen könnte und es würde

Filme an einen Or t gefahren, wo er „in Ruhe

werden nun auch volkswirtschaftlich relevant.

gionen im Gehirn sind nicht nur im Schlaf, bei

keinem auffallen.“

gelassen“ wurde. So konnten sich die Stoffe sei-

Beschleunigung, Globalisierung und Komplexität

komatösen Patienten und beim Meditieren, sondern

ner Filme erst richtig entwickeln und die tieferen

treiben viele in psychische Erschöpfung. Fehl-

auch beim entspannten Tagträumen ak tiv.

MOND

Schichten der Geschichten herauskristallisieren.

zeiten von Beschäftigten wegen seelischer Erkran-

So schreibt U. Schnabel in dem bereits erwähnten

In dem nun folgenden Textabschnitt möchte

Diesem Gedanken folgend kommen wir

sinnlose Hast beinhaltet. Das natürliche und

kungen haben seit 1994 um ca. 80% zuge-

Buch „muße“: „Die Stunden scheinbarer Un-

ich näher auf den Mond, seine Oberflächen-

zu den aktuellen Ideen der Entschleunigung, der

nommen. Der moderne Mensch wird immer hek-

tätigkeit helfen uns nicht nur, uns körperlich zu re-

struktur und das Phänomen der Mondphasen ein-

Entdeckung der Langsamkeit und der Muße.

tischer, allerdings nicht um voranzukommen,

generieren, sondern fördern auch Gedächtnis-

gehen, da er in enger Verknüpfung mit der Stille

Der Komponist John Cage hat den Gedanken der

sondern um den Anschluss nicht zu verpassen.

leistung, Selbstbewusstsein und Einfallsreichtum.“

ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist. Auf

Langsamkeit und der Entschleunigung mit seiner

Patentrezepte für einen Ausweg gibt es nicht,

Kapitel III des eben genannten Buches betitelt

die Frage, wo finde ich noch Stille, stieß ich

Orgelkomposition „Organ ASLSP “ auf die Spitze

wohl aber Empfehlungen sowie Gegenbewegun-

er mit „Der Wer t des Nichtstuns“. Es ist eine Ab-

bei meiner Recherche auf den Mond, da auf der

getrieben. Sie begann 2001 im Dom zu Halber-

gen und alternative Lebensmodelle.

rechnung mit dem Satz: „Zeit ist Geld“. Auch

Erde kaum noch absolute Stille herrscht. Selbst

in einer Leistungsgesellschaf t ist das Nichtstun

ein Waldstück produziert Geräusche. Auf dem Meer

stadt und wird noch 639 Jahre andauern. Das

Schneller, höher, weiter bringt of fenbar

Stück begann mit einer Pause, die zwei Jahre

nicht zwangsläufig mehr Zeit oder Erfüllung

wert- und sinnvoll, denn wie die Wissenschaft

herrscht selten 0 auf der Beaufort-Skala, die

dauerte. Zwei Jahre Stille, Ruhe, Nichts. 2003 kam

von Sinnbedür fnissen. In unserer Gesellschaf t

zeigt sind Zustände wie Schlafen, Meditieren oder

eine Maßeinheit zur Klassifikation von Winden nach

dann langsam der erste Ton AS. Wiederum drei

scheint die Begegnung mit Stille zu einer

schlichtes aus-dem-Fenster-Schauen keines-

ihrer Geschwindigkeit ist. In der Wüste ist oft

Jahre später erklingt für die nächsten 36 Jahre der

Seltenheit, einem kostbaren Gut geworden zu sein.

falls verlorene Zeit. Im Gegenteil: Sie fördern nicht

ein Summen, das durch das feine Rieseln der

Ton C mit DES. Zehntausende Menschen be-

Ein Sinnbild für Lebensqualität, das das Wohl-

nur Wohlbefinden und Kreativität, sondern

Millionen von Sandkörnern hervorgerufen wird,

suchen seither den Dom. Unvergessen auch sein

befinden steigert. Eine Leere, die uns neu fokussie-

auch die Leistungskraft.

zu hören. Überall gibt es Organismen, ist Leben.

Stück „4`33“, uraufgeführt 1952. Vier Minuten

ren lässt und einen geistigen Freiraum schafft,

und 33 Sekunden: Stille.

den man zum Leben braucht. Nach einer Umfrage

Ein Beispiel aus der Literatur ist Heinrich
Bölls bekannte Kurzgeschichte „Dr. Murkes
gesammeltes Schweigen“. Sie handelt davon, dass
ein Mann aus Geschwätz die Pausen heraus-sch-

Stille wird häufig auch mit Schweigen

Auf anderen Planeten herrscht, soweit bekannt,

in Zusammenhang gebr acht. Es kann zeit weise

jedoch kein Leben. Zumindest vom Mond weiß

des Instituts für Demoskopie Allensbach aus

helfen sich auf sich selbst zu besinnen, zur

man dies seit den Apollo-Missionen genau.

dem Jahr 2009 wünschten sich die meisten Deutschen,

Ruhe zu kommen, vielleicht sogar Gelassenheit

Er besit zt keine Atmosphäre, deshalb kann das

zu erfahren. Ist es immer Gold im Gegensatz

Thermometer auf 100 °C klettern und auf 150 °C

zum Reden, wie ein Sprichwort glaubhaft machen

unter 0 fallen. Es gibt kein Wasser, keine Luft. Wo

sie wären gern „viel ruhiger“ und laut Forsa
-Gesellschaft für Sozialforschung und statistische

diese beiden Elemente fehlen, kann es keinen Wind,
keinen Regen, d.h. kein Wetter geben. Und

KONZEPTENTWICKLUNG

und ein Stück weit wieder mehr Kontak t zu mir

Ausgangspunk t meiner prak tischen

Stille, pur und rein, inspirierte mich dazu

aufgenommen hatte. Zunächst war mir nicht

mich zu limitieren. In der Farbskala drücke

somit auch kein Leben und keine Geräusche, was

Bachelorarbeit war eine Reise in die Stille. Schon

ganz klar, wie ich aus so einer abstrakten Erfahrung

ich dieses Pure durch Nichtfarben wie Grau, Weiß

den Mond für mich zum Sinnbild der Stille

öf ter hat te ich das Bedür fnis danach mich

ohne konkrete Kleiderreferenzen eine Kollek-

und Schwarz aus. Das Unwohlsein, das am

macht. Er ist eine stille, tote Welt. Durch Gesteins-

einem solchen Experiment zu stellen, aber bisher

tion gestalten würde. Wie ziehe ich aus dieser Reise

Anfang steht, wird nicht nur durch die enge Sil-

proben und Fotos hat man über die Oberfläche

gab es immer Ängste oder Umstände, die mich

nun meinen Gestaltungsansatz? Doch bald

houette charakterisiert, sondern auch durch

des Mondes präzise Kenntnisse erlangt. Diese

davon abhielten. Meine Abschlussarbeit war somit

stellte sich heraus, dass genau dieses für mich das

die Farbwahl - Schwarz, assoziiert mit Leere und

Oberfläche ist beinahe vollständig mit locke-

ein guter Anlass, endlich diesem Wunsch Raum

Spannende ist und die Herausforderung stellt,

Dunkelheit. Simultan zu meiner emotionalen

rem Staub und herumliegenden Gesteinsbrocken

und Zeit zu geben. Doch wie würde ich wohl rea-

abstrakt zu arbeiten, mich zu limitieren und dann an

Entwicklung werden in den darauffolgenden Outfits

bedeckt. Die Ober flächenstruktur ist durch

gieren? Wo finde ich Stille und was wird sie

die Grenzen zu gehen. Meine Kollek tion

Gefühlszustände durch immer heller werdende

große und kleine Krater, die durch Meteorschauer

in mir auslösen?

spiegelt also diese Reise wider. Die Etappen, vom

Graunuancen bis hin zu einem mit Reinheit und

aus dem Weltraum entstanden sind, geprägt.

Beginn eines Isolationsmoments bis hin zu

Befreiung verbundenen Weiß festgehalten.

Die Felsen, aus denen die Mondmeere bestehen,

ich mich auf eine Reise in den Moment der Stille

einem Gefühl der Befreiung, werden wahrgenommen,

Schrittweise wird somit in der Reihung der Outfits

sind meist dunkel und schwer. Das „Meer der

begeben. Ich wollte reflektieren, beobachten

abstrahiert, eingefroren. Ein kurzer Moment,

Schwarz über Grautöne bis hin zu Weiß aufgelöst.

Ruhe“ ist wegen der Mondlandung am 20. Juli 1969

und meinen Erfahrungen und Empfindungen nach-

das Aufkeimen und wieder Verblassen von Empfin-

wohl das berühmteste. Die durch ein Teleskop

spüren. Dabei ging es mir weniger um Ergeb-

dungen und Körpergefühlen werden in Schnapp-

wickelte ich einen Digitalprint, der in den

erkennbaren hellen Flächen sind zerklüftete Hoch-

nisse, sondern vielmehr darum, meinen Entwick-

schüssen festgehalten. Wie Polaroids machen

Outfits einer Monochromität gegenübersteht und

flächen. Ob Hochfläche oder Mondmeer, der

lungsprozess zu beobachten. Weg und Ziel

Kleidungsstücke auf sehr persönliche Weise

sich anlehnend an die Mondphasen schritt-

gesamte Mond wird von Grautönen beherr scht.

waren dabei gleichgestellt.

Geisteszustände sichtbar, bergen und verbergen

weise grob über die Silhouette ausbreitet und die

Keine Rot- oder Gelbfläche wie bei Jupiter

Angetrieben von diesen Fragen, habe

Details einer persönlichen Erfahrung. Die ver-

Einfarbigkeit verdrängt. Über die fünf Outfits

oder Saturn sind auszumachen. Obwohl der Mond

einem Ort zu machen, an dem ich für sieben Tage

schiedenen Outfits sollen meine persönliche Sehn-

lassen sich die Mondphasen von Neumond über

ein toter Himmelskörper ist, beeinflusst er die

sein konnte, ohne Einflüsse von außen. Das

sucht nach Stille und Entschleunigung der

Halbmond bis hin zum Vollmond sowohl in

Erde und seine Bewohner. Er verursacht Ebbe und

abgeschiedene Haus auf dem Land eines Freun-

Zeit widerspiegeln. In einer aktuellen Interpreta-

der Farbwahl als auch der Printverteilung ablesen.

Flut durch seine Anziehungskraf t und gibt

des sollte dieser Ort sein und ich machte mich

tion der Stille werden in den Outfits Atmo-

Die Ober fläche des ruhigen Planeten wird

Orientierung.

ohne jegliche technische Geräte auf den Weg, in ein

sphären erzeugt, die ich als Hommage an die Stille

durch den neuen Kontex t und die Abstrak tion im

Der Mond wird mit der Nacht, jener

So begann ich mich auf die Suche nach

Inspirier t durch die Mondober fläche ent-

ungewisses Selbstexperiment. Mit gemischten

auffassen möchte. Ziel ist es eine interessante

Print mehr und mehr zum Symbol für Leben-

dunklen Zeit z wischen Sonnenuntergang und

Gefühlen begann ich meine Reise. Ich hielt nun

eigene Neuinterpretation der Thematik zu schaffen

digkeit. Eingesetzt auf fließenden Stof fen, bildet

Sonnenaufgang, assoziiert. Nachts ruhen die

Einkehr, isolierte mich. Bei der Ankunft wurde

und die kontrastierenden Emotionen temporär

dies ein vibrierendes Element der Kollektion,

meisten Menschen. Stille sollte einkehren. Doch das

mir allerdings schnell klar, dass es eine intensive

zum Stillstand zu bringen.

das der stillen Einfarbigkeit gegenübersteht.

fehlende Licht lässt vieles mystisch erschei-

Er fahrung werden würde. Die ersten 1 bis 2

nen. Die Mondphasen stellen ein immerwährendes

Tage waren har t. Es herr schte eine Ar t inneres

Naturschauspiel dar. Täglich ändert der Mond

Chaos in mir und ich hatte mit Unruhe und Ge-

langsam sein Erscheinungsbild. Da der Mond kein

dankenflucht zu kämpfen. Ich merk te, wie sehr

chronologisch auf. Von dem bedrückenden Be -

mantel, der bewusst symbolisch im ersten Outfit

eigenes Licht ausstrahlt, sondern von der

die heutigen Kommunikationstechniken Teil

ginn eines Isolationsmomentes bis hin zu

eingesetzt ist, besteht die gesamte Kollektion

Sonne beschienen wird, sieht man von der beleuch-

meines Alltags geworden waren und wie schwer es

einem Gefühl der Befreiung. Auf mehreren Ge -

aus einer feinen, digital bedruckten Seidenbaum-

teten Halbkugel des Mondes immer nur einen

mir plötzlich fiel, ganz mit mir und meinen Ge-

staltungsebenen vollzieht sich eine Entwick-

wollqualität, die die Sinnlichkeit und leichte

gewissen Teil. Bei Neumond z.B. steht der Mond

danken zu sein. Einige Tage mussten vergehen

lung, in der Gefühlszustände durch Volumen,

Zerbrechlichkeit der Stille widerspiegeln. Unruhige

genau zwischen Sonne und Erde, so dass er

um mich mehr und mehr daran zu gewöhnen,

Farben und Materialwahl festgehalten und

Details wie Knöpfe habe ich bewusst verdeckt

für uns unsichtbar bleibt. Bei Vollmond hingegen

loszulassen, mich langsam an mich selber anzupassen.

abstrahiert werden.

gestaltet sowie Absteppungen nur sehr dezent

befindet sich der Mond gegenüber der Sonne

Nach dieser Übergangsphase begann

Die Idee der Limitation zieht sich auch
KOLLEKTIONSAUFBAU

in der Wahl der Stoffe weiter durch. Bis auf einen

Meine Kollek tion baut sich somit

Strickpullover und einen schweren Loden-

Die erste Silhouet te in ihrer Enge,

eingesetzt.

und erscheint als vollständig beleuchtete Scheibe.

ich mich zusehends wohler mit mir zu fühlen und

Schwere und Dunkelheit bildet den ex tremsten

Die anderen Mondphasen ergeben sich aus

langsam verschwand das Unwohlsein und ein

Kontrast zu der letzten, leichten, lichten und

Kollek tion folge ich meinem Konzept und

den entsprechenden Stellungen des Mondes und

ungewohntes Zufriedenheitsgefühl kam in mir auf.

weiten Silhouet te, die durch die dazwischen lie -

greife die Gedanken der Entschleunigung, des Rück-

der Sonne zueinander.

Weit weg von dem stetigen Trubel um mich

genden Outfits langsam ihre Metamorphose erfährt.

zugs, des Schweigens auf und unterstreiche

herum erfuhr ich, dass ich unanhängig sein konnte

Bei den Accessoires und Schuhen meiner

diese. Schwere Schuhe als Symbol der Entschleu-

nigung und Erdverbundenheit halten den Träger
realitätsnah und doch beweglich. Große
Hüte bilden einen eigenen Raum um den Träger
und schirmen ihn ab, lassen ihn sich auf sich
fokussieren. Durch die Gleichförmigkeit und ihre
starke Präsenz bilden sie eine Einheit. Ihre
Farbigkeit unterliegt wie der Rest der Outfits den
lunaren Phasen. Symbolhaft für den Aufbruch
zu meinem Selbstexperiment stehen Ledertaschen,
die eingefroren in einer Momentaufnahme
abgeformte Schlüssel auf ewig festhalten. Die
schweren Lederbänder mit Schlüsselbunden
liegen wie eine Last auf, die nach und nach in der
Chronologie der Kollektion abgelegt werden.
In flüssiges Latex getaucht, wird das Klirren der
Schlüssel still.
Stille hat für mich einerseits et was sehr
Fragiles, Zerbrechliches, Zartes, kann aber
andererseits auch sehr schwer und bedrohlich, ja
fast schon Angst einflößend wirken. Der dunkle
Aspekt der Stille wird durch diese schweren, schwarzen Lederaccessoirebänder versinnbildlicht,
die einen Kontrast zu den weichen, fließenden,
zarten Stoffen bilden und somit meine zwiegespaltenen Assoziationen zur Stille ausdrücken.
Wie die Stille, so impliziert auch das
Schweigen Ambivalenz. Schweigen um Geschwätzigkeit zu reduzieren und sich auf sich zu
besinnen ist die eine Betrachtungsweise, aber es
kann auch Härte und emotionale Kälte bedeuten sowie Unbehagen erzeugen. Diese Spannung
soll durch die Mundbänder aufgegrif fen
werden und ihr bildhaf ten Ausdruck verleihen.

still
Die Zeit steht still, der Raum ist unendlich,
kein Ich, kein Ego ist mehr da in diesem
Moment. Stille- vollkommen rein und
gleichzeitig vibrierend in Lebendigkeit
Pyar
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